
                                          Evangelisch - lutherische 
Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

Gottesdienst

6.6.2021 1. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Kreuzkirche

„Der ungehorsame Prophet“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  

„Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der 
verachtet mich.“  (Lukas 10, 16a)

Lied: „  Wie lieblich ist der Maien  “  EG   50  1, 1.3  
Psalm   34,2-11  EG 718 

Gloria Patri („Ehr sei dem Vater“) EG 177.1 
Kyrie („Herr, erbarme Dich“) EG 178.2
Gloria in excelsis („Ehre sei Gott in der Höhe“) EG 180.1 
"Allein Gott in der Höh' sei Ehr' " EG 179,1
L: „Der Herr sei mit Euch“ / G: „und mit Deinem Geiste“              

Tages-/Kollektengebet    dazu ↑
--------------------------------------------------------------------------------------
Lesung der Epistel (1. Johannes 4, 13-21) dazu ↑

Zwischenmusik        

Le: Ankündigung des Evangeliums 
Halleluja EG 181.1

Lesung aus dem Evangelium (Lukas 16, 19-31) dazu ↑
K: „Ehre sei Dir Herr“
G: „Lob sei Dir o Christus“

Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804  dazu ↑

Orgel musikalisches Zwischenspiel

Predigt  (Jona 1,1-2,11)  „die vergebliche Flucht“

(Predigtnach)   Lied "Ich steh vor Dir mit leeren Händen"  EG 382, 1.3  
KV:  Abkündigungen 

Beichtgebet EG  801 dazu ↑
Fürbittengebet  (Antwort jeweils: „Herr, erbarme Dich“) dazu ↑
------------------------------------------------------------------------------------

Abendmahlsfeier  dazu ↑
L: „Der Herr sei mit Euch“ / G: „und mit Deinem Geiste“              
Präfation EG 661.1 EGb S. 110

Dreimalheilig (Sanctus) EG 185.2

Vaterunser EG 813

Einsetzungsworte EG 09

Lamm Gottes (Agnus dei) EG 190.2

Austeilung      Gemeinde kommt zum Altar
Dankgebet Egb S. 128    dazu ↑
Orgel  : „  Bleib mit deiner Gnade bei uns  “   EG   789.7   
L: „Gehet hin im Segen des Herrn“    G: „Gott sei ewig Dank“
Segen dazu ↑
Musik zum Ausgang / Orgelnachspiel
-----------------------------------------------------------------------------------
EG: Evangelisches Gesangbuch 
Predigt zum Nachlesen: http://www.detlef-schmitz.de/predigt/
Kollekte für : „Frauenwerk der Landeskirche:

  Frauenprojekte in der Ökumene“

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Karlheinz Bode
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantor, Orgel: Friederike Hoffmann
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Psalm 34,2-11
Jahwe will ich preisen allezeit, / immer sei sein Lob in meinem Mund. Aus tiefster Seele lobe ich Jahwe. / 
Die Mutlosen hören es und freuen sich. Erhebt Jahwe mit mir, / lasst uns gemeinsam ihn ehren!
Ich suchte Jahwe, und er hat mich erhört, / hat mich von meinen Ängsten befreit. Wer auf ihn blickt, wird
strahlen; / sein Vertrauen wird niemals enttäuscht.
Der Hilflose rief, und Jahwe hörte / und half ihm aus all seinen Nöten. Wer Jahwe fürchtet und ehrt, / den
umgibt sein schützender Engel / und befreit ihn.
Schmeckt und seht wie gütig Jahwe ist!* / Glücklich ist jeder, der Schutz bei ihm sucht! Fürchtet Jahwe, 
die ihr zu ihm gehört! / Denn wer ihn ehrt, büßt gar nichts ein. Selbst junge Löwen müssen hungern, / 
doch wer Jahwe sucht, hat alles, was er braucht.

AT-Lesung = Predigttext Jona 1,1 – 2,11
Das Wort Jahwes kam zu Jona Ben-Amittai: "Los, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf mein Urteil 
gegen sie aus! Denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen."
Aber Jona ging los, um Jahwe zu entkommen. Er wollte nach Tarschisch fliehen. Deshalb lief er nach Jafo 
hinunter und fand auch ein Schiff, das nach Tarschisch segeln wollte. Er bezahlte die Überfahrt und ging 
an Bord, um so weit wie möglich von Jahwe wegzukommen. 
Aber Jahwe schleuderte einen gewaltigen Sturm über das Meer. Das Unwetter war so schwer, dass das 
Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Seeleute hatten große Angst, und jeder schrie zu seinem Gott 
um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung über Bord. 
Jona war unter Deck in einen entlegenen Raum gestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der 
Kapitän kam zu ihm herunter und sagte: "Wie? Du schläfst? Steh auf und ruf deinen Gott an! Vielleicht 
besinnt sich dieser Gott auf uns, dass wir nicht umkommen." Dann sagten sie zueinander: "Kommt, lasst 
uns Lose werfen, damit wir herausbekommen, wer an diesem Unglück Schuld ist!" Sie taten es, und das 
Los fiel auf Jona.
Da fragten sie ihn: "Sag uns: Warum sind wir in diese Gefahr geraten? Was treibst du eigentlich für 
Geschäfte? Wo kommst du her, aus welchem Land? Zu welchem Volk gehörst du?" Jona erwiderte: "Ich 
bin ein Hebräer und fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat." Da 
bekamen die Männer große Angst und sagten zu ihm: "Wie konntest du das nur tun?" Er hatte ihnen 
nämlich erzählt, dass er vor Jahwe auf der Flucht war. "Und was sollen wir nun mit dir machen, damit das
Meer uns in Ruhe lässt?", fragten sie ihn. Inzwischen war es noch stürmischer geworden. Jona sagte: 
"Werft mich ins Meer, dann wird es euch in Ruhe lassen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen 
über euch gekommen ist."
Die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Land zu erreichen. Aber sie schafften es nicht, weil das Meer
immer heftiger gegen sie anstürmte. Da riefen sie Jahwe an und sagten: "Ach, Jahwe! Lass uns doch nicht
umkommen wegen dieses Mannes und rechne uns seinen Tod nicht als Blutschuld an! Denn du, Jahwe, 
hast getan, was du wolltest." Dann packten sie Jona und warfen ihn über Bord. Sofort wurde das Meer 
ruhig. Da bekamen die Männer große Angst vor Jahwe. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer und legten 
Gelübde ab. 

Doch Jahwe hatte einen großen Fisch kommen lassen, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte 
lang war Jona im Bauch des Fisches. Von dort aus betete er zu Jahwe, seinem Gott:

"In meiner Not rief ich zu Jahwe, und er hörte auf mich. / Aus dem Bauch des Todes schrie ich um Hilfe, 
und du hörtest mein Rufen. Mich warf die Flut ins Herz der Meere, die Strömung schloss mich ein. / All 
deine Wogen und Wellen gingen über mich hin. Ich dachte: 'Jetzt bin ich aus deiner Nähe verstoßen, / 
deinen heiligen Tempel werde ich nie wieder sehen. Das Wasser umgibt mein Leben, die Tiefe schließt 
mich ein. / Seetang schlingt sich mir um den Kopf. Bis zu den Wurzeln der Berge sinke ich hinab. / Hinter 
mir schließen sich für immer die Riegel der Erde.'
Aber du hast mich lebendig aus der Grube gezogen, Jahwe, mein Gott. Als mir die Sinne schwanden, 
dachte ich an dich. / Mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer die Nichtse aus Nichts 
verehrt, stößt deine Gnade zurück. Ich aber will dir opfern und dich mit lauter Stimme loben. / Was ich 
gelobte, will ich erfüllen. Bei Jahwe ist Rettung!"
Da befahl Jahwe dem Fisch, Jona an Land zu bringen. Dort spie der ihn dann aus. 

Evangelium   Lukas 16, 19-31
Da war ein reicher Mann, der teure Kleidung trug und jeden Tag im Luxus lebte. Vor dem Tor seines 
Hauses lag ein Armer namens Lazarus. Sein Körper war voller Geschwüre. Gern hätte er seinen Hunger 
mit den Küchenabfällen gestillt, doch nur die Hunde kamen und leckten an seinen Geschwüren. Der 
Arme starb und wurde von den Engeln zu Abraham gebracht. Dort erhielt er den Ehrenplatz direkt neben 
ihm. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Als er in der Hölle wieder zu sich kam und Folterqualen 
litt, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da rief er: 'Vater Abraham, hab 
Erbarmen mit mir! Schick mir doch Lazarus! Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine 
Zunge kühlen, denn ich werde in der Glut dieser Flammen sehr gequält.' Doch Abraham erwiderte: 'Mein
Kind, denk daran, dass du schon in deinem Leben alles Gute bekommen hast, Lazarus aber nur das 
Schlechte. Jetzt wird er dafür hier getröstet, und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und 
euch ein so tiefer Abgrund, dass niemand von uns zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es 
wollte; und auch von euch kann niemand zu uns herüberkommen.' 'Vater Abraham', bat der Reiche, 
'dann schick ihn doch wenigstens in das Haus meines Vaters! Denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie 
warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen.' Doch Abraham sagte: 'Sie haben die 
Worte von Mose und den Propheten, auf die sollen sie hören.' 'Nein, Vater Abraham', wandte er ein, 'es 
müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie ihre Einstellung ändern.' Darauf sagte 
Abraham zu ihm: 'Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht 
überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.'" 

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Karlheinz Bode
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantor, Orgel: Friederike Hoffmann

 


